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Die Uölhcc am GängelbanD
3) t e @ u g g e ff i b i l i f ä £ u n b i £> r e gefunden ©egenbräffe

(Sin Bisher unteröffentlicfyfes D^acfyttJort gu bet ©cfjriff

„3mbugierfes 3mfeitt burct? £5ccutfteuren"

23on t£)r. DTtaftjitbe £ubenborff

223enn icE> biefer, nunmehr in oieien Saufenben im XMfe fcfyon oerbrei-

teieti ©ttjriff, bie idE> als $acf)arg£ btt ^3f9^iafri« attgemeinOerffänbliif)

aber um bestoitlen ni cf) f untoiffenfd^afftidE) angeficfyts bes fo ungeheuer
anfcfjtpeltenben Unheils bes £) ccu tfab erglaubens alter 2tr£ fc^rieb, ein 9^ad£)=

tporf tungufüge, fo gefcf)ietj£ es, toeil icf> aus manchen 2lufragen ober Saubes-
toörteu erfuhr, tote biefe @c£)rif£ leiber ben DUenfcfyen %u ber irrigen DTteinung

fuhren famt; als fei er fetbff oor alter ©uggeffibittfäf betvafytt, toeil er jebeu
£)ccut£toafjn ton ©runb auf abtefyne! £)btoot?I biefe ©cf>riff, bie bie ferneren
©efaf)ren „inbugierten 3rccfnin0 “ nocfy über ben Dla^men beffen fyinaus,

n>a0 ber berühmte 5Pfr>tf>iafer jträpetin ein ff ausführte, mir fürgtid) ats

,,uneriofmf^£'' Be^eid£>nef lourbe, £offe idt) bod£>, baß mein fo toidfjfiges unb
ernftes ^acfüoort nod) in ber näd)ffen Stnftage erfd^einen bann, berat ton
biefem 23uc£)e abgetrennt, toirb bies too^I erff reif)£ nid^f gut mögtidfj) fein!

üDte ©uggeffibittfäf, unter ber mir Oor altem eine erfyö£>fe ^Beeinflußbar*

feit bes üDenfens unb Hrteilens unb bes 2Ö3ittens oerffefyen, iff riet trer*

breitetet, ats bies an fiifj) bei 23oIIen£fat£ung ber ©cfju^mitte I, bie ber ©eete
gur 23erfttgung flehen, nettoenbig toäre. 3'a, fie iff feto eit 0erb reifet, baß toir

einen ntdE>£ fuggeffibten ertoacf)fenen fftenfcfyen toie einen ftteafcfyen ofme
Äropf in einer krepfgegenb efyer als eine 2tusnaf)meerfcf)einuug anfet;en

muffen. Unter biefer unermeßtief) großen @c£;ar fuggeffibler (Srtoadfjfener

befinben fief) — unb bies fei ausbrüiflicf) fjeroorgefyoben — auf) Ungültige,
bie jeben öccutfgtauben, ja, jeben ©tauben überhaupt abtef)uen unb mit

„beiben $üßen au f 33oben ber 2öir?tidt)fei£ fielen" unb „OÖIIig
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felBffänbig ttnb frei non atter Beeinftuffung" gu benBen,' gu urteilen unb $u

motten tnähnen, ©Ben in biefer völligen ItnBenntnis beffen, inas mir

©uggeffiBiIi£ä£ nennen muffen, Beruht bie ©roge ber ©efahr, Stuf ihr

grünbef ficf) bk OHöglidhBeit, bag man gefroff in einem ©taute jebem eim

feinen Dltenfhen 233af)Irec^£, nÖltige grreiheif ber DTBeinungsäugerung in ber

SeffenftidhBeif, notte ^reffefreiheit getnähren Bann, tnährenb man in 3K5irf=

Iicf)fei £ Bei folgern Berfaf>ren bk Sendung biefer 23oIBes nur eftnas umftänb=

lieber, weit nnfic^fBarer, aBer auef) auf (planere Strf in .fränben f)at ats in

einem ©taatstnefen, bas folcfye Srei^eifen nicht getnährf, fonbern burct>

Befehle, bie einen BSiberfprudh gutaffen, eine fitf>£Bar-e fixaffe Reifung

innefyal

2ß5ir tnerben gar Batb erBennen bürfen, bag altes, tnas ich in biefer

©d^riff an 0^a^tx>eifen bafür erbracht habe, tute fef>r bie di)riffli(f>e (Srgiet)ung

be0 Äiubes in gar mancher ipinfichf bie B3iberftanbsBraf£ ber OTtenfchenfeete

ben £) cculflehren unb fomif auch beru non ihnen erzeugten „mbujkrten

3rrefein" gegenüber fyeraBminberf, nor altem barin £U erBIitfen ifi, bag bk

Äinberfeete non StnBeginn an bnxd) bie Belehrungen unb ÄuttüBungen tief*

greifend fuggerierf tnirb, 3h f
ßhe h*ßr üon ben nieten Ratten ab, in benen

bie 2tnBat)nung non Stngffneurofen infolge ber Seufet unb §Öltetehren. efc,

unb ernftere ©(^äbigungen ahnungslos non ben Betehrern erzeugt tnerben.

3ebenfatls mirb aBer bie ©uggeffiBitifäf burd) bie jJeraBminberung atter beru

dKenfcBen felbff möglichen StBtnehr erhöht ©0 triff ba0 h,ßrangetnahfene

$inb benu, fetfene ^ätte ausgenommen, in einem 3u ftanbe erhöhter ©ugge=

ftihilität als ©rtnad)fener fein Stmf als ©rgieher feiner Äinber unb als

©lieb feines BoIBes am
B3enn ich 2, 2XBfcf>ni£fe biefes Buches bie DlterBmale ber gefunben

$ähigfei£en Bur^ auf^abtte, um bann bie ©eBkfe ber ©rBranBung bwr<h bk

Seen tflehren bem Saieu erBennbar gu mähen, fo Brauchen mir, um bie

©uggeftiBitifät, bie nom (Srgieher gef£eiger£ unb nom 3ögting f^g aBgetnehrt

ober bodh geminbert tnerben BÖnnfe, fie uns nur für gtnei $ähigBei£en noch

einmal 31t nergegentnär£igen, narntich bie OlterBmate ber gefunben SenB= unb

Xtr£eitsfraf£ unb bes gefunben Brittens»

Ser ©efunbe tnenbet feine SenB= unb XXrfeitsfähigBeif gegenüber alten

Behaupteten ober norgeführfen (Sreigniffen ober Sehren auf bem ganzen

©ebkfe an, auf bem bie SenB= unb HrfeitsBraff ber Bernunft angetnenbef

inerben Baun unb mug, atfo gegenüber alten ©rfheinungen, Xkrnunfftnibriges

tehnf er aB, Sen non ber §orfhung ertniefenen Satfad;en gutniberlaufenbe

Behauptungen Be^tneifelt er unb forber£ minbeffens, ehe er fidE> üB erzeugen

lägt, eBenfo eintnanbfreie Betneife, tnie fie non ber B3iffenfhaf£ für bie ats

Satfachen ertniefenen £eh*ia| e erBradhf tnerben, ätuch ^Öerfrauen neranta^t

eine fotif>e SenB= unb XXrfeilsBraft nicf?£ ^um benBgelähmfen 9^ahptappern,

Ser im B3itten ©efunbe geig£ B5ittensBraf£ in 2XBtnehr ber B5ittens=

Beeinftuffuug, Benn£ baher aBer auch Bein ängffti(f>es ©ichaBfhtiegen
‘

pon

nerfuefken BSittensBeeinfluffungen burch bie ftmtnet£, (Sr $eig£ nicht jene

gtneiertei ©pmp£ome ber fhtnachfinnig ©eBorenen, bie gtnifhen §ötigBei£

unb hatsftarriger XXrteinfid£>figfeif hin unb h ßr fd£)tnanBen,
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233ir Bremern nur biefe OTfcerfmale gefunber Sen!= unb Urteilskraft unb
bes gefunben ^Sillens auf uns mirfen gu (affen, um bas 2lu0mafj bet 23or=

Bereifung ber Äinber gu einem 3uffanbe erf>öB>fer 0uggeffibilifä£ burdh bie

,

2lr£ ber (Srgiehung flar gu erkennen. Sabei mirb es aber ancf> niemanbem

entgehen können, baß keinesmegs eine (Srgiehung, bie vm ©lanBen an t>er=

nunffmibrige 233:unberlehren, mie
'

g. 23. bie ©petfnng ber 5000 unb anbere

cf>rijllid£>e Belehrungen gang aBfie^f, bamif fdhon baOor bemahrf märe, bie

(5rf)ö()ung ber 0uggeffibilifä£ gu fcermeiben! Senn au cf) ihr 233efen heftest

ja nur gu off eBen barin, bie felBffänbige Senk= unb Urteilskraft bes Äinbes

nicht gu enffalfen, fonbern gang im ©egenfeil ttorgubeuken unb uorguurteilen

unb es an bas 3r£a<hplappern bes non ber Sehkraft ©ebofenen gu gemöhnen.

3n meinem 2X$er£e „Ses Äinbes 0eele unb ber (Sltern 2lmf" h a^ 8 m
bem 2lbfchni££ ,,23ilbf>auer ber Urteilskraft" neben bem 2lbffumpfen ber fo

fmnoollen 233ahlkraff bes ©ebädhtniffes Oor allem aus folgern Sun ben

(Srgiehern ben ernffeffen 23ormurf machen muffen. Sa fie felbff gum Seil

burdh folche 0cf)äbignngen ber eigenen Sen!= unb Urteilskraft als 5tinber

hinburchgingen, iff ihnen ber hof> 8 @rab ber auf biefe 2K5eife geffeigerfen

0uggeffiBiIifäf garnidhf bemufgt 253urbe ein $inb erff einmal lange 3a
^
r8

bes Sehens hmburdh bes eigenen Sentens enftobhnf, mürbe ihm fogar Bei

ber 2lBfaffung ber 0chulauffd|-e bas, mas es gu benken unb gu urteilen

habe, angegeben, mürbe ber oietleidhf förichfe, ja unfinnige eigene ©ebanke

bes jtinbes nic£>f jebenfalls h^h8^ gefc^ä^f als ein kluger na^gefprO'chener,

bann iff es eben in ber 0cEmle fdhon ein ben meiffen ^Politikern unb

melfmachffreubigen Seifern ber Golfer h 0 i fIfomm ener (Srmachfener ge-

morbenü (Sr bringt bie adh fo Begru^eusmerfe (Sigenfhaff erhöhter 0ugge=

ffibilifäf mit ins Seben! (Sr mirb guoerläffig bann bas benfen, mas feine

3eifung ober mas fein $arfemorfi£enber benff nnb urteilt 3a, fyat ihn

gugleidh überbies noch ixn 253ahnglaube an Ärnunffmiberfinu gemohnf unb

ihm eine ©laubensinfel, auf ber fein Senken nnb Urteilen OÖTlig gelähmt

iff, gefhaffen, fo mirb er auch gtmerläffig unb unangefochten biefem ©lauhen

freu Bleiben unb fidh ber meiferen ^ilfe gu foldher Sreue erfreuen tonnen, bie

ihm burdh bie 2lBmanblung bes urfprnngiih gefunben 2ß3illens gemährt mirb!

3'n meinen 2K5er£en habe ich gegeigt, ba§ bie midhfigjle 2XBmehr gegen bie

.

23eeinfrädhfigung bes gefunben äßtllens in ber (Snffalfung bes 3.cl s crls

3ö3ifIIe gefhenff iff. Siefer 2S5ille ermachf allerbings erff im hcrangemachfenen

DUenfchen, ber fich bem göttlichen 0iun feines 0eins hingibf. 3<h meine jene

223illen, bie bemüht auf bas ©offline begagen, im 3^ ermadB'en unb mirfen

nnb bie nor allem, menu im 34> bie bRidhftraff nach bem ©öfflichen ermachf

iff, einen ffarfen 255iberffanb gegenüber allen nerfuchfen 233il£enfnggeffionen

non 0ei£en ber Ummelf bemirfen. Sa bies aber im ^inbesalfer nach nidhf

ber 3ad ifl/ iff bas Äinb fo befanbers gefährbef, erhöh

f

8 0uggeffibilifdf

feines 2Ö3illens burdh bie 2lt£ feiner (Srgiehung mif in bas Seben bes CSrmach=

fenen gu nehmen. 3ur 0efbffbeherrfchung mu^ ja bas $inb aus bem

3nffanbe, mahllos feinen 2S5iflensanfrieben gu folgen, geführt merben.

„3uihfmeiffer bes Willens“ lanfef baher ber Sifet gu einem ber midhfigffen

ilemfer bes (Srgiehers am Äinbe in meinem 2K5er!e „Ses Äinbes 0eele unb
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her ©[fern 2Xmt". 2Xber nidl)£ mtr bie 23efd)ränfung auf bas 3Uoöt>enbige,

nid^t nur bie ffefe guPerläffige, finnpotlc 2Xr£ bet Verbote nnb bes ©rXaubfen,
- nid;£ nur bas 2lusfdj)al£en jebes faf)rläffigen Heberfef)en0 ober jeber gu garten

23erurfeilung ntugfe ttf> ba Por allem bem ©rgte^er anemp fei) len. Jlein, id)

Perfucl)£e iX)m bas 2lXtermefenfiM)ffe an bas jgerg gu legen, tpas es Perchten

!ann unb fpirb, bag bas i£>m gefyorfame $inb hu 2$3illen in einen 3ußanb
ber ^Örigfeif gerät, alfo ipitlensfctupad) gemalt mirb. SCTtif bem ©rabe ber

©elbftbefyerrfc^ung, fo forberfe id> ba, mug ber ©rgiel)er bem Äinbe (Selb*

ffänbigfeit gemä^ren unb feine grreube an einer folgen fyier fc£)ort möglichen

©elbjXänbigfeit mug ebenfo grog fein tvk in feinem 3^9^n0* tP^h0^
mugfe bies bie ^ocf)ffe JJorberung an bas 2Xmf bes Qwfytmeiftev# bes 2S5iIIens

fein? 2K5eit es eben bas 3I£iffel iff, bem 2$3ilten bes $inbes bie ©uggeffibilität

überipinbbar gu machen!

5)as tpirb leidet gu erlerntem fein- 255eif Perlj>üit£er aber iff bie Sutfacfye,

bag aucf) bas gtpeife 3I£er£mat ber 2£illensfd>tpäd)e, tpeldus bei einem im

2S3iIIen fuggeffibleu DTtenfc^en and) fc^on beim Äinbe auffriff unb ifym

feXffamer 25Seife getPÖ^nlic^ ben Äuf)m ber 2$3iIIensffärfe einfrägf, fidb>

burcfy bie ertporbene 2S5iIXensfcf)tPäd)e einfXellf! 3>a*s aber iff bie uneinfid^fige

(Starrheit bes 233itlens, bie mir bei @djmatX)finnigett Poll ausgeprägt unb
eingeboren fd>on Porfinben. 2>n fold^em 3ußan^e iß ber 253ilte auf feine

2$3eife Pon einem törichten 233iltensgiete gu befreien» 3m @d)ipad)fnmigert

tpirb biefer 3ußarx^ bunf) bie geringe 3)enf= unb Itrteilsfraff fo er^ebli^

uu£erffü|£, bag er nidb)£ nur häufiger einfritt, uicf)£ nur erl>öfyfe ©rabe
erreicht, nein, autf) er^ö^fe 2)auerX)affigfei£ auftpeiff als bei Dfllenfcfyen, beren

©uggeffibitifäf bes 233ilXens Pon Äinb auf erhöht mürbe. Surcf) bie ©r=

iperbuug ber ipÖrigfeit bes 2S5iXIens tpirb aber gugleid) aud) Pon bem
urfprünglid; im 2331 IXen gefunben Äinb bies gtpeife Äenngeid^en ber 233iXXens=

fd)ipäd)e, bie ffarre ttneinfid)fig£eif, erworben» 2)ag ber Qufianb felbff, tpenn

er in einem 3CTtcnfif>en, ber an fid$ feinestpegs fd)rpac^fmnig geboren ttmrbe,

fonbern nur burd) iöittensguifd Por 23ertpal)rtofuug gtpar behütet, aber'nid)f

gur ©elb ffänbigfeit feiner 233iXIensenffc^eibe ergogen tpurbe unb beffen H>enf=

unb Urteilsfraft nicff entfaltet tpurbe, all ben tpel£mad)£freubigen politifd>en

unb religiöfen Seifern aud) fel;r tpillfommen i ft, ifl tpo^l leid)£ gu erfennen,

fann man iX)n bo<f> Xeitf>£ gum (Sd>uge bes ffarren ©taubens an bas

©riPÜnfc^te pertperten.

3n IXnfenntnis bleiben bie ©Ifern unb Se^rer über fotd?e ©efe|e ber

©r^Ö^ung ber ©uggeflibilifät XInb jeber, ber biefe 23eeinflugbar£eif ber

SCHäffen, biefe f>oc£)grabige ©uggeflibitifäf tpal)rnimmt, ipäf>nt fid) felbff

gang getpig Pon il;r ausgefd^loffen, anflatt- im ©egenfeil gu erfennen, bag

es für iE)n nur tpenig DTXiffel gäbe, um gu erfenneu, in tpie tpeif es ilym felbff

gelang, bie ©uggeffibilifäf gu überipinben!

©r mügte prüfen, U>ie off unb Uoie grünbljcf) er feine eigene 2>enf= unb
XXrteilsfraft antpenbet unb tpas alles er feinen 253illen unabhängig Pon alten

3eittn Der Hot finö 3umnft lehtteidier für ein Dolh als 3^n [eines

oermeintlidien Elüches. Eiidi £ubenöotff
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(Sinftüffen enffct;eiben lägt* (Sr müß£e nor altern aber auef) prüfen, ob biefer

223itte gefnnb genug ifi, unt non fforrer ttneinfict)£igtei£ ebenfo frei gu fein

mie non 55rembeiufrüffcn*(Sr müßte bes f>of)en ©rabeö feiner mittigen (Sr=

f<f)toffenfjei£ für alle neue (Sinfkfyt nnb (Srtenntmffe ber 2Siffenfct)aff getniß

fein* (Sr müßfe meber ©cf>eu geigen hierbei mif eigenen itebergeugungen,

bie er 3af>re lang f)egfe, noctV mit jenen ber Ituimetf in 233iberfpruü> gn

getafen* (Sr müßte aber antf) frei fein non $5renbe an (Sigenbröfelei nnb

äöiberfprm^ gu ber ttebergengnng ber Mieten* TOe bürffe all bies feine

2)en?= nnb ttrfeitstraff in £E>ren getniffenfmften (Snffcfieiben beeinftnffen*

2S3itt er aber bas Slusmaß ber tat]ää)lid) fjerrftfrenben ©uggeffibitifäf

alt ber in ber 3»ugenb fintfnott für beten (Srf)öt)ung norbereitefen Dtflenfcfyen

erfennen, fo gibt es hierfür einen gtnar fefyr ernjten, aber erfreutief) ein=

heutigen 25emeis.* Das iff bie erffaunlicf>e Xaffacfye, baß DQftenfcfyen, bie in

2S5at>rf)ei£ unauffällig gange Golfer nnb beten (Skfdfndte in Ärieg nnb ^rieben

fenten, bafür bas äußertic£)e ©taafenbitb bes gefamfes Lottes (= iDernn>=

fratie) mit gleidfjem 2ö3a^trec£)f mit
<

preffefreif>eit nnb gueifyeif jeber Öffenf=

Iidb>ert Dflleinnngsäußerung mähten tonnten* 3)ie ©uggeffibitifäf ber 3Itaffen

genügt notttommen, um butef) finangierfe ^ropaganba bie ©färte ber ein=

getnen ^Parteien nnb bereu 9Taf)giefe non 3enfrafen aus
ln tonten nnb bie

£8ittensenffcE)eibe falten genau fo fiefyer nact) 233unfcf) aus, tnie tpenn ein

0etnat£ffaaf attes freie Renten, Itrfeiten nnb 2ß3otten netbiefef!


